
Mitteilungen. 

£ l n Augeburger P r i T a t b r i e f a u s d e r R e f o r -
mat ionsce l t . Über die Unruhen, in die zur Zeit der Einführung 
der neuen Lehre, besonders тог dem Reichstag топ 1530, die alte 
Bischofestadt Augsburg Tersetzt wurde, geben die Zeitgenossen Kenntnis, 
deren Chroniken und Erzählungen im 23. und 29. Bande der „Chroniken 
deutscher Städte" abgedruckt sind; Fr. Roth hat das umfangreiche 
Material für diese Vorgänge in seinem Tierbändigern Werk „Augsburger 
Beformationsgeschichte" (München 1881ff. I . u. I I . Bd. 2. Aufl. 1901, 
1903) anschaulich und trefflich Terarbeitet; einen kleinen Beitrag zur 
Kenntnis der damaligen Ereignisse in Augsburg bietet der hier folgende 
Brief eines Augsburger Bürgers, den er seinem in Zerbet wohnenden 
Schwager im Frühjahr 1528 geschrieben bat. 

Der Brief, der sich im Original im Egl. StaatsarchÌT Magdeburg 
(Copiar 463b) befindet, lautet: 

Lieber swager, ir solt wissen, das es noch ubel zcusteyt by 
uns, dan grosse ketzerey yst bey uns; ffunfferley secten'); etliche 
predigen, es sey Chrietne keyn godt gewest, sunder eyh prophet; die 
andren sagen, das brot oder sacrament sey nicht Cristus leib und bludt; 
etlich teuffen ydennan widder; darnach seynd die Lutterysche und 
papisten*); und ist eyn solcher jammer, das die gantz Stadt Auspurk 

Den religiösen Zustand Augsburgs in seiner ganzen Zerrissen-
heit und Spaltung schildert ähnlich im Jahre 1530 der Pfarrer Adam 
Weiß Ton Krailsheim; Tgl. Roth I. Bd. 2. Aufl. S. 325 Note 90; auch 
S. 309; diese Zerrissenheit spiegelt sich auch wider in dem ersten 
Augsburger Gesangbuch топ 1529, das Lieder der täuferischen, lutheri-
schen und zwinglischen Richtung enthält; Roth ebenda S. 310. 

*) Der Vorkämpfer des Katholizismus in Augsburg war seit 1525 
Ottmar Nachtigall, ein TÌelseitig gebildeter Mann und Schützling der 
Fugger; Tgl. Roth I. Bd. 2. Aufl. S. 15 f. und S. 306. 
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betrübt ist. Man köpfet alle tage zcu zceitten VI, IV zcu zceitten X 
menschen, müssen auch alle tage und nacht zweyhundert lantzknechte 
yn der Stadt ambherghen, auff das nicht eyn aoSrur werde. Es seind 
die widderteuffer so unsinnich, das sie selber, aach frawen und jniic-
frawen dem tode entkegen lauffen; dreyhandert die köpfe abgeslagen, 
aiigen ansgebrochen. ans der Stadt ewych Ter?ryset'). Es ist auch 
von doctor Peitinger*), unserm stadtschriber, gesag'et, das bey uns 
zu Auspurgk, Wormbs, Speyr, Straspurg, München, Regenspurgk, 
Ingelstadt, Wein in Ostereich, rierdehalb tansent gekopfet seyn. Es 
ghet gantz erbennlich zen; ') Es ist hir gantz Swaben, 
Reynstrom, Beiern, Osterich, Kernten, Steyennarck etc. verforcht 
worden; wan ein widderteuffer oder ein zwingelscher bey uns predigt, 
so sein by sechzentansent zcuhoren, wan die andern doctoree predigen, 
seindt yr kaum sechs oder sieben menschen, X anfEe meysthe*). Gott 
erbartn eich des grossen yrthums. Ist zcu besorgen, das wyr eymal 
alle eynander erworgen nnd ersthechen. Die reichstethe legen fast 
alle voll mit knechten, auch die fnrsthen slaen alle tage viel! swermer 
todt ') , es hilfft aber nicht, jhe mehr man sie toedt, jhe mehr ir anff-
ätehn, das ein snnderliche plage von godt uns sey. Datum Âuspurgk 
im acht und zwenczischen jar sonabent nach Invocavit*). 

Ewer Jochim Helm, burger zcu Auspurgk. 

Dem wirdigen und hochgelarthen Sebastian Weiß, magister und 
scholmeister zen Zerwest, meinem lieben swager. 

F r i e d r i c h A m e c k e . 

Neuerscheinungen'). 
Die zweite Ausgabe von H e i n r i c h A p p e l s „ E a r z -

g e f a ß t e r K i r c h e n g e s c h i c h t e f ü r S t u d i e r e n d e " zeigt, 
mit der ersten verglichen, nicht nur aller Orten die sorgsam nachbessernde 

') Besonders gegen die Anhänger der Wiedertäufer ging man 
mit Leibes- und Lebensstrafen vor; vgl. Chroniken deutscher Städte 
23 S. 194ff.; 29 S. 41 f. 

«) Vgl. Roth I. Bd. 2. Aufl. S. 13 nnd die dort S. 38 Note 40 
angegebene Literatur. 

*) Hier ist das Papier des Originale zerstört and dadurch der Text 
einiger Zeilen sehr lückenhaft; der Briefschreiber berichtet an dieser 
Stelle von der Bemer Disputation im Januar 1528, zu der „der Zwiogel 
von Zurich mit tausent Sweycem bis gen Bern" gekommen war und 
zu der auch der Augsburger Bat Gesandte geschickt hatte: einen 
Zwinglianer, Wolf gang Wackinger, und einen Lutheraner, Caspar Huber. 
Roth I. Bd. 2. Aufl. S. 307. 

*) Vgl. ebenda S. 289. 
') Besonders der Herzog Wilhelm von Bayern ; vgl. Chroniken 

deutscher Städte 29 S. 40; Roth a. a. 0 . S. 313. 
·) 7. März 1528. 
ή Die Zeitschriftenschau soll auch für den laufenden Jahrgang 

nur dem vierten Hefte beigegeben werden. 
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